
FUTTERABO 

Hinweis zur Laufzeit, Kündigungsfrist und allgemeine Informationen:

Du benötigst regelmäßig ein ganz bestimmtes Futter für Dein Tier? Dann ist unser Futterabo genau das 
Richtige für Dich! Wir kümmern uns darum, dass Dein Tierfutter immer dann vorrätig und abholbereit 
ist, wenn Du es benötigst. Spezialfutter, welches wir regulär nicht mit im Sortiment haben, bestellen 
wir Dir zuverlässig automatisch mit. 

Außerdem bekommst Du auf Dein Abofutter bei jedem Einkauf 3 % Sofortrabatt (auf den aktuellen 
Verkaufspreis)! Weitere 3 % kannst Du mit unserer LANDFUXX-Bonuskarte sparen. Damit ergibt 
sich mit unserem Futterabo eine Ersparnis von bis zu 6 % auf Dein Tierfutter! 

Die Abolaufzeit beträgt die doppelte Zeit Deines Abholrhytmuses. Bspw. 2 x Einmal pro Woche = 2 Wochen. Dein Futterabo kannst Du 
problemlos 14 Tage vor Deiner nächsten Futterabholung (bzw. eine Woche vorher beim Wochenabo) kündigen. Sollte ein Futterwechsel bei 
Deinem Tier notwendig werden (bspw. wegen Allergie, veränderten Anforderungen ...), informiere uns einfach kurz und wir passen für Dich 
Dein Futterabo an.

Die Bezahlung wird erst bei Abholung Deines Futterabos fällig. Die Zahlung erfolgt Bar mit EC-Karte oder über Dein Lieferscheinkonto über 
unsere Kasse im Markt. Es ist der jeweils tagesaktuelle brutto Verkaufspreis zu bezahlen. 

Solltest Du Dein Futter einmal nicht abholen können weil Du z.B. im Urlaub bist, gib uns bitte rechtzeitig Bescheid. 
Wir behalten uns vor, Dein Futterabo von unserer Seite her aufzuheben, solltest Du Dein bestelltes Futter wiederholt ohne Information 
nicht abholen kommen oder sollten bei einem Lieferscheinkonto Zahlungsschwierigkeiten auftreten. 

Es besteht kein Anspruch auf ein Futterabo. Wir behalten uns vor, jeden Futteraboantrag individuell vorab zu prüfen (z.B. wegen 
Warenverfügbarkeit/Bestellmöglichkeiten) und ggf. abzulehnen. 

Es besteht kein garantierter, fester Anspruch auf Dein bestelltes Futter. Sollten unsere Lieferanten nicht oder nur verspätet liefern können, 
oder eine Lieferung wegen höherer Gewalt nicht möglich sein, besteht kein Ausgleichanspruch. Wir werden Dich in diesem Fall aber 
selbstverständlich informieren.

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

E-Mail Adresse:
(Bitte in großen Druckbuchstaben ausfüllen!)

Tele-/Handynummer:

Vor- und Nachname:

Ich möchte mein Futter: Einmal pro Woche Alle zwei Wochen Einmal im Monat
(Bitte entsprechendes ankreuzen!)

Futterbezeichnung: 

Hersteller/Marke:

Für welche Tierart?

Inhaltsmenge: 

Anzahl:

Meine Kontaktdaten:

Mein Abofutter:
(Je Futterabo kann nur eine bestimmte Futtersorte abonniert werden z.B. Happy Dog „Monatana“ 15 kg.)

Dein Futter ist immer ab Mittwoch bis den darauffolgenden Samstag abholbereit. 
Monatliche Bestellungen sind immer vom ersten Mittwoch bis Samstag abholbereit.
Du wirst NICHT für jede Abholung von uns kontaktiert. 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Firma Landfuxx GmbH & Co. KG  zur Abwicklung meines 
Futterabos meine oben genannten personenbezogenen Daten zur Durchführung des Futterabos, 
der Pflege der Kundenkartei, Zwecke der Rechnungslegung und zu meiner Identifikation erfasst 
und verarbeiten darf. Ich bin darüber informiert, dass ich ausführliche Informationen zur 
Datenschutzverordnung unter www.landfxx-hofmmann.de/kontakt/datenschutz finden kann. 

Einwilligung Datenverarbeitung gemäß DSGVO

(Datum, Unterschrift)

Ja, ich möchte das oben genannte Futter verbindlich zu dem genannten Abholrhythmus bestellen. Die Hinweise zur 
Laufzeit, Kündigungsfrist und die allgemeinen Informationen habe ich gelesen und erkläre mich damit einverstanden. 

(Datum, Unterschrift)

Noch bequemer wird Dein Futterabo in Kombination mit einem Lieferscheinkonto bei uns.
Sprich uns bei Interesse gerne darauf an!

Schlaufuxx-Tipp: 


